
 

 

 

 

 

Checkpoint Systems GmbH              Crime&tech 

Ersheimer Str. 69, D-69434 Hirschhorn a.Neckar                        Largo Gemelli 1                                                                                                                                     

Tel: +49 (0) 6272 928 0                                                                                                                               +39 02 7234 3715/3716   

www.checkpointsystems.com/de/                                                                                                                          www.crimetech.it 

 

  
©Copyright 2019 Checkpoint Systems. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert 

werden. Die einzigen Garantien für Produkte und Dienstleistungen von Checkpoint werden in den ausdrücklichen Garantiererklärungen 

festgelegt, die solchen Produkten und Dienstleistungen beigefügt sind. Keine der hierin enthaltenen Informationen sollen als zusätzliche Garantie 

ausgelegt werden. Checkpoint Systems übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem 

Dokument. 1 

 

Pressemitteilung 

Bericht: Warenschwund kostet den 
Einzelhandel jährlich mehr als 49 
Milliarden Euro in ganz Europa 

 

Aufgliederung nach Ländern 

 

Italien 

- Die Kosten des Schwundes in Italien werden auf 3,3 Mrd. € pro Jahr geschätzt. Die 

Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen können auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt 

werden. Die Gesamtkosten für Einzelhandelsverluste in Italien können daher auf 4,8 

Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werden (ca. 80 Euro pro Kopf jährlich). 

- Italienische Einzelhandelsunternehmen verzeichneten im Durchschnitt eine Schwundrate 

in Höhe von 1,2 % ihres Umsatzes, einschließlich des bekannten und unbekannten 

Warenschwundes (Mittelwert für die Jahre 2015-2016-2017 – mit einem Durchschnitt von 

1,2 % im Jahr 2017), aber der Wert variiert je nach Branche.  

- Wie in anderen Ländern, verzeichnet der Lebensmitteleinzelhandel die höchste 

Verlustrate: 2,4 % im Jahr 2017, gegenüber dem Jahr 2015 um 0,1 % gestiegen. 

Bekleidung und andere Branchen verzeichnen ähnliche Werte durch Ladendiebstahl 

(0,8 % im Jahr 2017) und verzeichnen in den letzten drei Jahren einen stetigen Trend. 

- Die höchsten Schwundwerte für 2017 werden in Geschäften in den Provinzen Genua, 

Mailand, Imperia, Bologna und Neapel verzeichnet. 

- Nach Angaben der Einzelhändler ist Ladendiebstahl die häufigste Ursache für Verluste in 

Italien, gefolgt von Einbruch und Raub. 

- Neben „Greifen und Wegrennen“ werden Beschädigungen von Schildern/Etiketten und die 

Verwendung von Booster Bags (abgeschirmte Taschen), als häufigste „Modi 

operandi“ beim Ladendiebstahl hervorgehoben. Die meisten italienischen Teilnehmer 

betonen die Rolle von kleinen Gangs, die aus 3-4 Personen bestehen und oft spezialisiert 

und gut ausgestattet sind (mit Magnetlösern, Störsendern, Lagerräumen für gestohlene 

Waren) und die Kühnheit besitzen, um mehrere Ziele zu erreichen. 

- Italienische Einzelhändler geben durchschnittlich 0,5 % ihres Umsatzes für 

Sicherheitsmaßnahmen aus. Videoüberwachung (CCTV), gefolgt von elektronischen 

Artikelsicherungsetiketten (EAS) und Alarmen, sind die am häufigsten eingesetzten 

Gegenmaßnahmen. 
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Frankreich 

- Die durch Warenschwund verursachten Kosten werden in Frankreich auf 7,3 Milliarden 

Euro pro Jahr geschätzt, wobei mehr als die Hälfte dieses Wertes auf den 

Lebensmitteleinzelhandel und den Cash & Carry-Sektor entfällt. Zudem werden die 

Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen auf 2,8 Mrd. € geschätzt. Daher werden die 

Gesamtkosten, die auf Einzelhandelsverluste in Frankreich zurückzuführen sind, auf 10 

Milliarden Euro pro Jahr geschätzt (149,00 Euro pro Einwohner jährlich). 

- Französische Einzelhandelsunternehmen verzeichneten im Durchschnitt eine 

Schwundrate von 1,7 % des Umsatzes, einschließlich des bekannten und unbekannten 

Warenschwundes (Durchschnittswert 2015-2016-2017). 

- Ladendiebstahl erscheint in Frankreich als die häufigste strafrechtliche Ursache für 

Warenschwund, gefolgt von Raubüberfällen und Einbrüchen.  

- Nach Angaben der Einzelhändler nehmen Ladendiebstähle zu, während Raubüberfälle 

und Einbrüche als rückläufig wahrgenommen werden oder einen stabilen Trend zeigen. 

Der von den Einzelhändlern gemeldete Trend wird teilweise durch offizielle Statistiken 

über registrierte Straftaten der französischen Polizei bestätigt. 

- Die Île de France, Lothringen und Franche-Comté verzeichneten laut offizieller 

französischer Polizeistatistik die höchsten Raten für Ladendiebstähle (Durchschnittswert 

2015-2016-2017). 

- Wie in den meisten anderen Ländern verzeichnete der Lebensmitteleinzelhandel in 

Frankreich die höchste Anzahl von Vorfällen, die über die Medien gemeldet wurden. 

„Greifen und Laufen“ und das Beschädigen von Schildern/Etiketten sind die häufigsten 

Modi operandi bei Ladendiebstählen. 

- Französische Einzelhändler geben für Sicherheitsmaßnahmen etwa 0,3 % ihres Umsatzes 

aus (Durchschnittswert 2015-2016-2017). Elektronische Artikelsicherungsetiketten (EAS) 

und Videoüberwachung (CCTV) sind die am häufigsten von Einzelhändlern eingesetzten 

Gegenmaßnahmen. 
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Belgien und die Niederlande 

- Die finanziellen Kosten aufgrund von Warenschwund für Einzelhandelsunternehmen in 

Belgien und den Niederlanden können auf etwa 1,3 bzw. 2,4 Milliarden Euro geschätzt 

werden (rund 119 € pro Kopf jährlich in Belgien und 139 € in den Niederlanden). 

- Diese Werte sind auf die geschätzten Schwundwerte (0,9 Milliarden Euro in Belgien und 

1,8 Milliarden Euro in den Niederlanden) und die geschätzten Ausgaben für Sicherheit 

(0,4 Milliarden Euro in Belgien und 0,6 Milliarden Euro in den Niederlanden) 

zurückzuführen. 

- Die durchschnittliche Schwundrate der Einzelhandelsunternehmen in Belgien und den 

Niederlanden (Durchschnittswert 2015-2016-2017) betrug 2,4 % des Umsatzes im 

Lebensmitteleinzelhandel (einschließlich des bekannten und unbekannten 

Warenschwundes) gegenüber 1,2 % in anderen Sektoren. Wie in anderen Ländern ist 

der Lebensmitteleinzelhandel der Sektor mit der höchsten Verlustrate. Dies kann auf den 

höheren Anteil an Abfall und Bruch zurückzuführen sein. 

- Nach Angaben des Einzelhandels ist Ladendiebstahl die häufigste Ursache für 

Diebstahl, gefolgt von Einbruch und Raub. Es ist auch die einzige Art von externem 

Diebstahl, die einen steigenden Trend zeigt. Dieser Trend wird auch durch die amtliche 

Polizeistatistik bestätigt. 

- Laut Polizeistatistik war die Provinz Antwerpen beim Ladendiebstahl am stärksten 

betroffen, gefolgt von Lüttich und Hennegau. In den Niederlanden sind die Regionen mit 

dem höchsten Ladendiebstahlniveau Flevoland und Nordholland. 

- „Greifen und Laufen“ und die Verwendung von Booster Bags (abgeschirmte Taschen) 

sind die häufigsten Strategien von Ladendieben, laut Berichten des Einzelhandels und 

der Medien. 

- Während kleine Gangs von 2-3 Personen als Hauptakteure beim Ladendiebstahl in 

beiden Ländern bestätigt wurden, haben einige Einzelhändler, insbesondere im 

Lebensmitteleinzelhandel, auch die aufkommende Rolle von Einzelpersonen 

hervorgehoben. Oft sind es Kunden, die aufgrund von Gelegenheit oder Frustration zu 

Ladendieben werden. 

- Im Durchschnitt geben belgische und niederländische Einzelhändler etwa 0,6 % ihres 

Umsatzes für Sicherheitsmaßnahmen aus, wobei die Quote im Lebensmitteleinzelhandel 

(0,4 %) im Vergleich zum Non-Food-Handel (1,0 %) niedriger ist. 

- Etiketten (EAS), Videoüberwachung und Alarme sind die am häufigsten von 

Einzelhändlern eingesetzten Gegenmaßnahmen. Rund zwei Drittel der Befragten nutzen 

diese Lösungen in ihren Geschäften. 
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Finnland und Schweden 

- Die gesamten finanziellen Kosten aufgrund von Warenschwund können auf etwa 800 

Millionen bzw. etwa 2 Milliarden Euro geschätzt werden (145 € pro Kopf in Finnland und 

195 € in Schweden). 

- Diese Werte sind auf die geschätzten Schwundwerte (0,56 Mrd. € in Finnland und 1,4 

Mrd. € in Schweden) und die geschätzten Ausgaben für Sicherheit (0,24 Mrd. € in 

Finnland und 0,6 Mrd. € in Schweden) zurückzuführen. 

- Die durchschnittliche Schwundrate der Einzelhandelsunternehmen in Finnland und in 

Belgien (Durchschnittswert 2015-2016-2017) betrug 1,1 % des Umsatzes im 

Lebensmitteleinzelhandel (einschließlich des bekannten und unbekannten 

Warenschwundes). 

- Ladendiebstahl ist die häufigste Diebstahlart, gefolgt von Raub und Einbruch. Ein Drittel 

der Einzelhändler glaubt, dass Ladendiebstähle zunehmen, und ein Drittel, dass sie einen 

stetigen Trend aufweisen. Alle Einzelhändler glauben hingegen, dass die Einbrüche 

zurückgehen. Der von den Einzelhändlern gemeldete Trend wird durch offizielle 

Statistiken über gemeldete Straftaten bestätigt. 

- Nach amtlichen Statistiken ist in Finnland das Risiko von Ladendiebstahl und Einbruch in 

Geschäftsräumen in den Regionen Länsi-Suomi und Helsinki-Uusimaa höher. In 

Schweden ist Südschweden die am stärksten von Einbrüchen in Geschäftsräumen 

betroffene Region. 

- Finnische und schwedische Einzelhändler geben für Sicherheitsmaßnahmen etwa 1 % 

ihres Umsatzes aus (Durchschnittswert 2015-2016-2017).  

- Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Etiketten (EAS), Videoüberwachung und 

Alarme die am häufigsten eingesetzten Gegenmaßnahmen sind. 

  



 

 

 

 

Pressemitteilung  
 

   
 

  

©Copyright 2019 Checkpoint Systems. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert 

werden. Die einzigen Garantien für Produkte und Dienstleistungen von Checkpoint werden in den ausdrücklichen Garantiererklärungen 

festgelegt, die solchen Produkten und Dienstleistungen beigefügt sind. Keine der hierin enthaltenen Informationen sollen als zusätzliche Garantie 

ausgelegt werden. Checkpoint Systems übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem 

Dokument. 5 

 

Deutschland 

- Die Kosten des Warenschwunds in Deutschland werden auf 3,8 Milliarden Euro pro Jahr 

geschätzt. Zudem werden die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen auf 1,6 Mrd. € 

geschätzt. Daher werden die Gesamtkosten für Einzelhandelsverluste in Deutschland auf 

5,4 Mrd. € pro Jahr (65 € pro Kopf jährlich) geschätzt. 

- Die Daten über den Warenschwund in % des Umsatzes in Deutschland beziehen sich auf 

die vorherige Umfrage des EHI-Einzelhandelinstituts (2018). Die vom EHI verwendete 

Methodik – insbesondere bei der Erhebung von Daten über den Warenschwund – 

unterscheidet sich leicht von der in dieser Studie angewandten Methodik, sodass die 

Werte nicht ganz vergleichbar sind. 

- Nach Angaben des EHI verzeichneten deutsche Einzelhandelsunternehmen im 

Durchschnitt eine Schwundrate, die 0,6 % ihres Nettoumsatzes im Jahr 2017 entspricht 

(entspricht 0,98 % des Bruttoumsatzes zu Verkaufspreisen in der EHI-Projektion). 

- Deutschland verzeichnete zwischen 2015 und 2017 einen Rückgang der Gesamtanzahl 

der Ladendiebstähle. Auch die Statistiken über Raubüberfälle auf Geschäftsräume 

zwischen 2015 und 2017 zeigen einen Abwärtstrend (-15 %). 

- Laut offizieller Statistik ist die Ladendiebstahlrate (pro 100.000 Einwohner) in dicht 

besiedelten und großen Räumen wie Berlin, Bremen, Hamburg, Leipzig und Düsseldorf 

höher. Der Raum München (Oberbayern) hingegen weist für beide Kriminalitätsarten die 

niedrigsten Werte auf. 

- Laut den in den Medien berichteten Vorfällen im Einzelhandel ist der 

Lebensmitteleinzelhandel (27,3 % aller Vorfälle) am stärksten betroffen, gefolgt von dem 

Bekleidungssektor (9,1 %). 

- Laut EHI gibt der deutsche Einzelhandel rund 0,3 % des Umsatzes für Gegenmaßnahmen 

aus. Wie in anderen Ländern sind die Ausgaben für den Lebensmitteleinzelhandel 

niedriger als in anderen Sektoren (Bekleidung, Heimwerker, Kaufhäuser). 
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Polen 

- Die Kosten aufgrund von Warenschwund in Polen werden auf 1,1 Mrd. € pro Jahr 

geschätzt.  Außerdem werden die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen auf 0,6 Mrd. € 

geschätzt. Daher werden die Gesamtkosten, die auf Einzelhandelsverluste in Polen 

zurückzuführen sind, auf 1,7 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. 

- Der größte Teil dieses Wertes entfällt auf den Lebensmitteleinzelhandel und den Cash & 

Carry-Sektor, gefolgt von Warenhäusern (12,4 % der Gesamtkosten) und 

Tankstellenhändlern (9,3 % der Gesamtkosten). 

- Nach Angaben der Einzelhändler ist Ladendiebstahl die häufigste Ursache für Verluste, 

gefolgt von Einbruch und Raub. Die Hälfte der beteiligten Einzelhändler weist auch 

Ladendiebstahl als die einzige Art von Fremddiebstahl aus, der einen zunehmenden Trend 

aufweist, während Raubüberfälle hauptsächlich eine stabile und Einbrüche eine 

rückgängige Entwicklung aufweisen. 

- Betrachtet man die in den Medien gemeldeten Vorfälle von Einzelhandelskriminalität, so 

ist der am stärksten betroffene Wirtschaftszweig der des Lebensmitteleinzelhandels 

(50,4 % der in Polen registrierten Vorfälle). Erwähnenswert ist auch die Zahl der Straftaten 

in den Schönheits- und Kosmetiksektoren (3,5 %) sowie in den Tankstellen (2,6 %). 

- Kriminelle, die hauptsächlich allein operierten (53,9 %), und Verbrechen von Banden von 

3 oder mehr Personen (5,2 %) werden viel seltener begangen als in fast allen anderen 

Ländern (durchschnittlich 11 %). 

- Polnische Einzelhändler geben im Durchschnitt etwa 1,1 % ihres Umsatzes für 

Sicherheitsmaßnahmen aus. Dieser Wert ist der höchste unter den untersuchten Ländern.  

- Die am häufigsten verwendeten Maßnahmen sind Videoüberwachung, Alarme, 

Schutzeinrichtungen, EAS, RFID und Mitarbeiterschulungen. 
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Spanien 

- Die finanzielle Schätzung des gesamten Schwundwerts entspricht 2,5 Milliarden € pro 

Jahr, und die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen werden auf rund 1,1 Milliarden € 

geschätzt. Daher können die Gesamtkosten der Einzelhandelsverluste auf 3,6 Milliarden 

Euro pro Jahr geschätzt werden (rund 78 € pro Kopf jährlich). 

- Die Schwundrate im Lebensmitteleinzelhandel beträgt 2,6 % des Umsatzes (einschließlich 

des bekannten und unbekannten Warenschwundes) gegenüber durchschnittlich 1,3 % in 

anderen Sektoren. Die höheren Verluste im Lebensmitteleinzelhandel könnten auf den 

höheren Anteil von Abfällen und Einbrüchen zurückzuführen sein. 

- Nach Angaben der Einzelhändler ist Ladendiebstahl die häufigste Ursache für Verluste, 

gefolgt von Einbruch und Raub. Ladendiebstahl ist auch die einzige Form des externen 

Diebstahls, die einen zunehmenden Trend zeigt. Im Gegenteil dazu werden Einbrüche 

und insbesondere Raubüberfälle hauptsächlich als rückläufig wahrgenommen oder die 

Erfahrung hat einen stabilen Trend gezeigt. Dieser allgemeine Trend wird auch durch die 

amtliche Polizeistatistik bestätigt. 

- Beim Ladendiebstahl sind „Greifen und Wegrennen“ und Entfernen von Anti-Diebstahl-

Etiketten die häufigsten Modi operandi. 

- Nach den in den Medien berichteten Vorfällen im Einzelhandel ist der Elektroniksektor am 

stärksten betroffen (30,1 % aller erfassten Vorfälle). 

- Die spanischen Einzelhändler geben für Sicherheitsmaßnahmen etwa 0,7 % ihres 

Umsatzes aus, wobei der Anteil im Lebensmitteleinzelhandel (0,6 %) im Vergleich zum 

Non-Food-Sektor (1,2 %) niedriger ist. 

- Videoüberwachung, Alarme, unbewaffnete Wachen und Schulungen des Personals sind 

die am häufigsten von Einzelhändlern in Spanien eingesetzten Gegenmaßnahmen. Auf 

diese Lösungen folgen Etiketten (EAS) und andere Maßnahmen zur direkten Sicherung 

der Produkte, wie z. B. Spider-Wraps (Sicherheitsspinnenverpackung) (von etwa 60 % der 

Befragten verwendet). 
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Vereinigtes Königreich 

- Der durch Diebstahl verursachte Schaden kann auf 8,9 Milliarden € pro Jahr geschätzt 

werden, während die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen bei 3,5 Milliarden € liegen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamtkosten, die auf 

Einzelhandelsverluste in Großbritannien zurückzuführen sind, fast 12,4 Milliarden € pro 

Jahr (rund 190 Euro pro Kopf jährlich) betragen. 

- Die britischen Einzelhändler verzeichneten im Durchschnitt eine Schwundrate, die 1,1 % 

ihres Umsatzes entspricht, einschließlich des bekannten und unbekannten 

Warenschwundes. 

- Ladendiebstahl ist die häufigste Diebstahlart, gefolgt von Raubüberfällen und Einbrüchen. 

Ladendiebstahl ist auch die einzige Form des externen Diebstahls, die nach Ansicht der 

Hälfte der Befragten eine steigende Entwicklung aufweist, während bei allen befragten 

Einzelhändlern sowohl Raubüberfälle als auch Einbruchdiebstähle eine abnehmende 

Entwicklung aufweisen. Dieser Trend wird durch Daten über polizeilich registrierte 

Straftaten bestätigt. 

- Die höchste Zahl von Ladendiebstählen wurde in den Gebieten Bristol/Bath, Leicestershire 

und Inner London (West) verzeichnet. Die höchste Abweichung zwischen 2016 und 2017 

wurde in Bristol/Bath beobachtet, gefolgt von Leicestershire und West Yorkshire. „Greifen 

und Wegrennen“, Booster Bags, sogenannte „Klautaschen“, sind die häufigsten Modi 

operandi des Ladendiebstahls.  

- Der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete die höchste Anzahl von Diebstahlanzeigen 

aus dem Einzelhandelssektor.  

- Bei den Profilen von Ladendieben haben britische Einzelhändler, zusammen mit kleinen 

Gangs von 2-3 Personen, auch Einzelpersonen hervorgehoben – manchmal Kunden, die 

durch Frustration oder Gelegenheit zu Dieben werden – besonders wenn Self-Scan und 

Self-Checkout verfügbar waren. 

 

 


